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Aufruf.  

Am 29. ~lr d, J. starb A l e x a n d e r  B r a u n .  

In ibm hat die botanisehe WissenSchaft einen ihrer hervor- 
ragendsten Vertreter, die Ber[iner Universit~t eine ihrer g[~inzendsten 
Zierden ver[oren. 

Als Lehrer si~eadete er in den weitesten Kreisen Anregung; 
in selbstloser Weise hat er stets die Arbeiten Anderer durch die 
reichen Sch~tze seiners Wissens bereitwilligst gel'i~rdert, von Allen, 
die das Gliiek balten, ibm n~iher zu treten, ward er seines edlen 
Charak~ers und seiner Herzensgt'~te wegen verehrt. 

Von dem Wunsehe durchdrungen, dem u ein Zeiohen 
bleibe.~der Erinnerung zu widmen, beabsichtigen die Unterzeiebneten 
seine B~iste dort, wo er l~nger als ein Vierte[jahrhundert ge[ehrt 
and gewirkt hat, aufzustellen and bitten, die Ausf~hrung ihres Vor- 
habens (lurch Beitrage zn untersttitzen. Der mitunterzeichnete Herr 
Dr. W e r n e r  S iemens  hat sieh bereit erkliirt, die Beitrage in Em- 
pfang ~n nehmen nnd wolle man dieselben daher an das Bureau der 
Firma S i e m e n s  & Halske hier~ Markgrafenstrasse 94, einsenden. 

Ber l in ,  im Juni 1877. 

P, s L l~asfia~. ~eyrieh. ~. da l~ois-Reymo~& C. Bolle. 
Borehardt. Curtius. l~wald. Gareke. 1L l~artmann. A. W. ~iofmann. L. 
K~y. C. I~eh. ]!,roneeker, l~epslus. P. ~agaus. v. ~lartens. ~ommsen. W. 
Peters. Pringshein b Roth. W. Siemens. u Weber. ~. Websky. L. 

Wire,hack. Setier. 

Botanischer  ~'auschverein in Wien.  

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Gremblieh mit Pflanzen 
aus Tirol. 

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Spiess~ Dr. Sehmidt, 
Forstinger~ Kesselma?er. 

Aus Tirol einffes, yon Gremblieh: Anemone montana, Arum 
maculatum, Cerastium longirostre, Cirsium praemorsum, Delphinium 
triste, Dianthus superbus, Juniperus nana, Lathyrus Aphaca, Li- 
naria Cymbalaria~ Rosa acanthoclada, R. comosa: It. echinocarpa, 
It. tirolensis, It, villosiuscula, Saxifraga aspei'a. Aus Bayern: Hie- 
racium rhodanense. 

Vorr~lhig: (B.) ---~ Bi)bmen, (I.) = lstrien, (Kt.) = Kiirnten, 
(N.) = M~ihren, (NOe,) ~ Nieder0sterreieh, (OOe.) ~ Ober6sterreieh, 
~P.) ---~ Polen, (Sb.) ~- SiebenbOrgen, (Sch[.)-~-Schlesien, (Schw.)---~ 
~chweden, (Schz.) ~ Schweiz, (T.) --- Tirol, (Th.)~---Thtiringen, 
U.) ~--- Ungarn. 
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